
XII I .  

Arbeiten aus dem pharmak. Institut der deutschcn Universitiit zu Prag. 

17. ~uanti tat ive Versuehe zur  Lehre fiber die Aufnahme und 
Ausseheidung des Queeksilbers. 

VOn 

Dr. ~ u d o l f  Win te rn i t z .  

Wenn man die lange Reihe yon Arbeiten betraehtet 2 welche sich 
mit den Ausseheidungsverhiiltnissen des Queeksilbers beschiiftigt haben, 
so kann man sieh des Zweifels nicht erwehren, ob die au[ diesem 
Wege zu Tage gef6rderten Ergebnisse zu der aufgewandten Zeit und 
~Iiihe in einem halbwegs befriedigenden Verhiiltnisse stehen. Ist doch 
der Aut~ehlass~ weleher uns fiber die physiologisehe und pharmako- 
logische Bedeutung eines Arzneimittels aus seinem Naehweis in den 
Ausseheidungen erwaehsen kann, zumeist kein sehr welt reiehender. 
Die einfaehe Thatsaehe, dass ein arzneilieh eingeftihrter Stoff in einem 
Exeter auftlStt, giebt uns nur den Beweis, dass Resorption und Dutch- 
gang dutch den Organismus stattgefunden hat; der Oft der Aussehei- 
dung kann weiter auf den Weg hinweisen, den die Sabstanz hierbei 
eingesehlagen hat; kiinnen wir Uberdies bestimmen, in welchen Mengen 
der Stoff zur Ausscheidung kommt und wie sieh der zeitliehe Ver- 
lauf derselben gestaltet, so sind weitere Anhaltspnnkte gegeben, 
um eine Vorstellung tiber das Sehieksal des Arzneimittels im Orga- 
nismus zu gewinnen. Den wttusehenswerthesten Anhalt hierzu giebt 
der Nachweis, dass das Arzneimittel in einer bestimmten, charakte- 
ristiseh veri~nderten Form, oxydirt, reducirt, als Paarling einer im 
Ki~rper gebildeten Verbindung oder in Form seiner Spaltungsproduete 
zur Ausseheidung kommt. Abet wenn selbst alle diese Bedingangea 
erftfllt sind, ist die gauze Frage gewissermaassen nur an dem einen 
Ende in Angriff genommen. Ueber die maanigfaehen Umwandlungen, 
�9 welehe der Bildung des schliesslich ausgesehiedenen Umwaudlangs- 
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productes vorangingen, sagt der Naehweis desselben ebensowenig 
Sicheres aus, als, wenn man noeh welter zurtiekgeht, fiber die naheren 
Vorgiinge bei der Resorption.l 

In Betreff der Ausseheidung des Quecksilbers sind bisher nut 
der 0rt und die ungefahre Dauer derselben ausreiehend bekannt 
geworden, fiber die Menge des ausgesehiedenen Queeksilbers besassen 
wir bis vor Kurzem nut vereinzelte Angaben; die Form, unter wel= 
cher es anstritt, ist bisher nieht siehergestellt. 

Wenn sieh trotz des verhaltnissmassig geringen Ergebnisses die 
Arbeit der Speeialforscher immer wieder dem qualitativen Naehweise 
des Queeksilbers in den Ausscheidungen zuwendet~ so mag dies darin 
seine Erkliirnng finden, dass der eingeschlagene Wet trotz seiner 
geringen Fruehtbarkeit vorliiufig der einzige bleibt, der Aufschluss 
fiber die Sehieksale des aufgenommenen Queeksilbers versprieht and 
fiberdies einen Anhaltspunkt zur Beurtbeilung der Frage liefert, in- 
wiefern die Applieationsweise der einzelnen Qu~eks!lberpriiparate ftir 
die Resorption in Betracht kommt. Dies ist um so Wichtiger, als man 
sich die Heilwirkung des Quecksilbers, in wie welt mit Recht, bleib~ 
unentsehieden, vielfach yon der Griisse der aufgenommenen Menge 
abh~ingig denkt, weshalb auch der vermittelst der qualitativen Proben 
nach Gebrauch yon Quecksilbermitteln oder nach den verschiedenen 
Anwendungsarten mehr oder minder deutlieh erzielte Naehweis yon 
Quecksilber zu weitgehenden Schltissen ausgeniitzt wurde. Die stets 
zu machende Erfahrung, dass dutch Ersatz des qualitativen Naehweises 
dutch ein quantitatives Verfahren unsere Erkenntniss in der Regel 
eine rasehe Fiirderung erfiihrt, liess es wfinsehenswerth erseheinen, 
aueh ftir die quantitative Bestimmung des Queeksilbers in thierisehen 
Fltissigkeiten nach einer verl~issliehen Methode zu suehen. 

1. Methodisches. 

Quantitative Bestimmungen des Quecksilbers in thierisehen Fliis- 
slgkeiten, namentlieh im tiarn, sind bereits naeh versehiedenen Me- 
thoden versueht nnd in vereinzelten F~illen mit Erfolg ausgeftihrt 
worden. 

So hat S c h n e i d e r  1) in der 10- bezw. 12fiigigen ttarn- und 
Kothmenge zweier Personen, yon denen die erste wahrend dieser 
Zeit 0~365 g Sublimat in Pillen, die zweite 1,825 g Calomel in Pulvern 

1) Sitzungsber. d. k. k. Academ. der Wissensch. XL. Bd. u. Wiener medl 
Jahrb. 1861. S c h n e i d e r  hat aueh die mittelst des elektrolytischen Verfahrens 
erhaltenen Quecksilberbeschl~ige an der Goldelektrode zu wi~gen versucht, jedoeh 
blos 1/7--1/5 des der F1Qssigkeit zugesetzten Quecksilbers wiedergefunden. 
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bekommen hatte, naeh Zerstiirung der organisehen' Substanzen mit 
Schwefelsi~ure~ salpetriger Siiure, Kaliumchlorat und Behandlung mit 
Sehwefelwasserstoff etwa 75 Proe. des gereiehten Queeksilbers (0,004 
bezw. 0~029 g HgS im Harn, 0,235 bezw. 1,268 g HgS in den F~iees) 
auffinden k~nnen. Doeh hat S c h n e i d e r  dieses Verfahren selbst 
als nieht gentigend scharf bezeichnet, aueh ist es fUr Reihenunter- 
suehungen zu umstiindlieh, worauf wohl zurUckzuftihren ist, dasses  
trotz seiner Exactheit keine allgemeinere Verwendung gefunden hat. 

E. L u d w i g  t) ha t  in zahlreiehen Versuehen, die er behufs PrU- 
funff derGenauigkeit seiner allseitig bekannten, ftir den qualitativen 
Naehweis bestimmten Zinkstaubmethode unternommen, dutch Naeh- 
w~gung des in einer Vorlage aufgefangenen Queeksilbers beinahe die 
gesammte zugesetzte Menge, die 0,04--0,24 g in 50 cem Fliissigkeit 
betrug, mit einem Verlust yon 0,4--1 Proe., im ungtinstigsten Falle 
6 Proe., wiedergefunden. Zur Bestimmung der viel kleineren Mengen, 
die beim nativen Quecksilberharn in Frage kommen, liegen kcinerlei 
Versuchsanwendungen obiger Methode vor. Wohl aber hat O. Has-  
s e n s t e i n  (Ki~nigsberger Dissertation 1879) mit diesem Verfahren 
naeh entspreehender Ab~tnderung desselben, den Qaecksilbergehal t 
der Galle yon 3 Kaninehen naeh Vergiftung mit Queeksilberacete- 
mid bestimmt. Ein Verfahren, welches zwar leicht durehfiihrbar 
ist, aber nur eine ungefahre Sch~tzung, keine W~igung gestattet, ist 
das yon L e h m a n n  2) in Anwendung gebrachte, das darauf beruht, 
dass die nach seiner etwas modifieirten Methode erhaltenen Queek- 
silbeljodidbesehl~ige nach ihrer St~irke abgeschlitzt werden. Hierauf 
grtinden sich die Ausseheidungscurven yon NegaZ)~ Michai !ovsky4) ,  
S o u c h o v a) und Uberhaupt die meisten bisher vorliegenden quantita- 
tiven Angaben der Autoren; W e l a n d e r  5) seh~ttzt die Menge des 
Queeksilbers naeh der GrSsse des Quecksilberspiegels. 

In anderer Weise versuchte O. S c h m i d t  6) durch Feststellung 
des kleinsten Bruehtheils der Fltissigkeit, in dem eben noeh Queek= 
silberreaetion nachweisbar war, unter Zugrundelegung der Feinheit 

1) Wiener med. Jahrb. 18"/7. Heft t u. i880. 
2) Zeitschr. f. physiol. Chem. VI. Bd. S. 19. 
3) YergMchende Untersuchungen ~ber die Res. u. Wirkung versch, zu cut. 

Behandl. verw. Quecksilberpr'~parate. Strassburg 1884. 
4) Cit. nach Balzer u. Klumpke, Elim. du mercure etc. in d. Revue de 

m~d. No. 4. 1888. 
5) Annal. d. Dermat. et d. Syphi]. Tome VII. 1886. p. 412--417. 
6) Inaug.-Dissert. Dorpat 1879 (das obige cir. entstammt einem Ref. Nega's; 

d. Original nicht erh~ltlich). 
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der Reaction zu einer Schatzung des ausgeschiedenen Qaeeksilbers zn 
gelangen. 

Erst in jUngster Zeit hat B r a s s e  ~) wieder an die Wage appel- 
lirt; sein Vorgehen wurde mir jedoch erst nach Beendigung des me- 
thodischen Theils dieser Arbeit bekannt, so dass ich nieht in der 
Lage war~ yon ihm Gebrauch zu machen, um so weniger, als seine erste 
diesf~tllige Mittheilung mir nicht die Gew~ihr far Gewinnnng verl~iss- 
licher Rcsultate im Ham zu bieten schien.i 

Er bringt das in blos 100 cm Fltissigkeit, Wasser oder Ham 
enthaltene (d. i. zugesetzte) Qaeeksilber - -  laut der mitgetheilten Con- 
trolproben betrug letzteres 0,0004--0,002 g - -  nach Ans~tuerun~ der 
Fltissigkeit mit 10 ccm Salzs~ture an einer eingesenkten Messing- 
netzrolle yon 1 cm H(ihe und 1 cm Dnrchmesser bei 75--80 ~ C. in- 
nerhalb 12--24 Stunden znr Abseheidunff, gltiht das getroeknete Netz 
in einem Porzellantiegel, dessert Deekel aus einem concav geformten, 
gewogenen Goldpl~ittchen besteht, zusammen mit etwas Mennige (be- 
hufs Zerstiirung der organischen Sabstanzen) und bestimmt durch 
die Gewichtszunahme des  Deckels das Queeksilber. Laut Belegana- 
lysen finder B r a s s e  alles Quecksilber vollst~tndig oder mit einem 
Verlust yon 0~0001 wieder. Laut einer weiteren Veriiffentliehunff 2) 
konnte B r a s s e  mit Fltilfe des Verfahrens im htiehsten Fall bis zu 
0~004 g in der t~iglichen Harnportion yon mit Quecksilber behandelten 
Patienten nachweisen. Diese Zahlen entfernen sieh, wie aus den 
sp~iter iblgenden Versuchsergebnissen dieser Arbeit ersichtlieh, nicht 
allzuweit yon den yon mir erhaltenen. Da es nicht wahrseheinlieh ist, 
dass B r a s s e ' s  Zahlen auf die geschilderte Weise, also aus blos je 
100 ccm Ham, die somit im htiehsten Falle 0,0004 g, in der Regel 
aber weniger enthalten k0nntenl gewonnen wurden~ da sich ja diesr 
Werthe den Grenzen der Genauigkeit der Wiigung allzu sehr n~thern, 
so m(ichte ich vermuthen, dass das Verfahren B r a s s e ' s ,  wie er es 
zu seinen Harnuntersuchungen benutzte~ bisher nicht ira ganzen Um- 
fange bekannt geworden ist. Ieh erlaube mir dahcr aueh kein ab- 
schliessendes Urtheil fiber seine Brauehbarkeit. 

Das yon mir benutzte Verfahren ist mir yon Herrn Prof. H of-  
m e i s t e r  vorgesehlagen und unter seiner Beihiilfe aus~earbeitet 
worden. :Nach mannigfaehen Versuchen hat es bei Ausftihrunff am 
Harn nachfolgende Gestalt erhalten. 

1) Compt. rend. h. d. 1. Socigtd de Biologic. 1887. No. 19. 
2) B r as s e et Wir t h,  Alterations produits par le mercure etc, Compt read. 

d. 1. Soci6t6 de Biologic. 1887. ~o. 41. 
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Der zu untersuehend% abgemessene Harn wird naeh Zusatz you 
1/lo Volum cone. 8alzs~ure 1--2  Tage behufs Abseheidung der Harn- 
s~ure stehen gelassen, dann filtrirt und nunmehr in die entspreehend 
grosse Flasche A gebraeht. Die Harnmenge betr~tgt 
wegen der voraussichtlich klcinen darin enthaltenen 
Quecksilbermengen mindestens 1500--4000 ecru. Die 
geftillte Flasche wird nun ohne Verlust fiber einen ent- 
sprechend grossen Trichter (B) gestfirzt, so dass ihre 

l~Ifiudung ungefi~hr 4 cm unter das ~iveau des Triehter- 
randes kommt, and in dieser Stellung befestigt. Aus 
dem Trichter gelangt der Harn in eiu Vertheilungsrohr (D), 
aus welchem er dureh je nach der Menge des tIarns 
in verschiedencr Zahl gewahlte HabnriJhren (E) in die 
S-fiJrmig g e k r t i m m t e  n~ am freien Ende in eine Spitzr 
ausgezogenen Amalgamirungsriihren (F) abli~uft. Diese 
letztercn, aus leieht sehmelzbarem Glas gefertigt, hubert D 
6 mm Lichte und 40 cm Li~nge. Ihre Fttllung geschieht, ~ ? 
bevor man sic tiber der Flamme krtimmt und auszieht, ! t 
in der Art, dass kiiufliehes Kupferdrahtnetz (eine sehr - - - -  --~ 
dtinne ~qummer) zu einer gleichmassig dichten bis t2 cm ~ ' - 
!angen Rolle geformt wird, die man, falls Verdacht vorliegt~ i 
dass sic aus der Luft Hg aufgenommeu hat, im Wasscr- __. 
stoffstrom reducirt und mit einem Messingstabe so ein- i -  ! 
fiihrt, dass sic der Wand fiberall gleiehmi~ssig dicht an- i 
liegt. 2 - -3  soleher R~ihren, hinter einauder eingesehobeu, 
bilden eine ftir 1 1 Fltissigkcit v(illig ausreichendc Me- Fig. 1. 
tallschicht yon ungefi~hr 30 cm Litnge. Diese RShren 
passirt der ttarn bei entsprechender Einstellung der G e i s s I e r'schcn Hahne 
(E) so, dass etwa 50 Tropfen in der Minute aus der Schnabelspitze ablaufen. 
Um eine Unterbrechung des Ausfiiessens und eine allzu hiiufige Aende- 
rung der Ausfiussgesehwindigkeit zu vermeiden, ist es nothwendig~ bevor 
der Harn auf den Triehter gebracht wird, aus dem ganzen dureh Kaat- 
schukschli~uche dieht verbundenen R~ihrensystem die Luft zu verdriiugeu, 
was dutch Flillung des Trichters B m i t  Fltissigkeit (reeht verdfinnter 
Salzsliureliisung)~ successives Ocffnen der Hiihne E und Ansaugen an dem 
Sehnabel tier Amalgamirungsr~ihren F bewerkstelligt wird. Aus dem 
gleiehen Grunde ist es zweckmi~ssig, in den Trichter ein Papierfilter mit 
etwas Asbest einzubringen~ um etwa naehtriiglieh ausfallende Harusaure 
zurtiekzuhalten. Die Zahl der Amalgamirungsriihren wird so gewahlt, 
class je eine etwa einem Liter Ham entsprieht; es lauft dann in 24--48 
Stunden der gcsammte Inhalt der Flasche A durch dieselben in ein vor- 
gelegtes Gefi~ss, Um Verluste zu verhtiten wird die abgefiossene Fliissig- 
keit noehmals in das Gefi~ss A zurlickgcbracht und ein zwcites Mal tiber 
alas Kupfernetz geleitet. 

Die durch das Kupfernctz emporfiltrirende Flfissigkeit setzt sofort 
nach dem Eintreten in dasselbe das Queeksilber ab, was sich am unter- 
sten Ende dureh eine grau- bis braunschwarze Amalgamzone, die sich 
allmi~hlich nach oben ausdehnt, kenntlich maeht, bTach dem zweiten 
Filtriren wird das R(ihrensystcm erst mit Wasser durehgespfilt~ bis das 
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Wasehwasser nieht mehr sauer reagirt, worauf man behufs raseherer 
Verdrlingung des Wassers Alkohol und Aether durehschieken kann. SOS 
dann werden die Amalgamirri/hren F aus dem Verbande gel(Ist~ an den 
Beugestellen abgesehnitten und mit Hiilfe eines durchtretenden Stroms 
troekener Luft vom Wasser befreit. Um das amaigamirte Queeksilber 
in eine wagbare Form tiberzuftihren~ werden die Amalgamirriihren in der 
sub Fig. 2 gezeiehneten R~fhre ausgegltiht. 

Fig. 2. 

Eine ieieht sehmelzbare dickwandige Bajonettri~hre mit 15 mm Lieh- 
tung wird yore Bajonette beginnend in nachstehender Reihenfolge gefti l l t :  
Asbestpfropf a~ die Amalgamirungsrollen b (mit oder ohne Glasr~ihren)~ 
ein Asbestpfropf c, eine 4 em lange Sehicht k6rnigen Kupferoxyds be- 
hufs Zerstiirung etwa v0rhandener 8puren yon organiseher Substanz d~ 
ein Asbestpfropf G falls der zu untersuchende ttarn Jodide enthalt~ eine 
4 em lange dem Glasrohr ziemlieh dieht anliegende Silberspirale (f)  und 
ein weiterer Asbestpfropf g. ~aeh beendeter Ftil]ung wird das offene 
Ende in eine 20 em lange Verjtingung yon 4 mm Liehte yon der in 
der Zeiehnung ersichtliehen Form ausgezogen. Zun~tchst dem Verbren- 
nungsrohr liegt eine kleine kolbige Ansehwellung~ wiihrend das freie 
Ende einen etwa 3 cm langen eylindrisehen Theil yon 6 mm Durehmes- 
ser (i) triigt. In letzteren werden behufs Auffangens yon Queeksilber- 
d~mpfen mit gegltihter Pincette 3 - -4  Bliittchen Blattgold in Form eines 
m~issig festen Pfropfes eingefiihrt~ worauf man das Ende auf 2 - -3  mm 
Liehtung verjtingt. Das Rohr wird in der bei der Elementaranalyse 
tiblichen Weise in den Verbrennungsofen gebraeht, nur dass der ausge- 
zogene Theil etwa yon h an aus dem Ofen i"agt. Um diesen Theit~ der 
zum Ansublimiren des Quecksilbers bestimmt ist~ vor der Ofenwiirme zu 
sehfitzen~ wird eine durchliJcherte Asbestpapierplatte tiber das Rohr bis an 
den Ofen herangestreift. Da das ausgezogene Glasrohr an dieser Stelle 
erweichen kann~ ist es zweckm~issig~ das herausragende Ende in passen- 
der Weise zu stlitzen. 

Bei Ausfiihrung des Versuchs wird zun~iehst das bajonettf6rmige 
Ende mit einem Kohlensliureentwickler in Verbindung gebraeht und etwa 
1/4 Stunde troekene m~iglichst sauerstofffreie Kohlensliure durehgeschickt. 
Hierauf wird dureh einen stellbaren Hahn der Kohlensiiurestrom bis auf 
40 Blasen in der Minute verlangsamt, das Ausgltihen des Glasrohres mit den 
Flammen unter der Kupferoxydsehieht begonnen und bei dunkler Roth- 
gluth derselben~ die naeh etwa einer 1/2 Stunde erreieht wird~ dureh vor- 
siehtig his zur vollen Stiirke gesteigertes vom Bajonette gegen das andere 
Ende fortsehreitendes Anheizen in 1/2--3/4 Stunden vollendet. Einige Minu- 
ten~ nachdem unter den Amalgamirungsrifhren angeheizt worden~ erseheint~ 
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falls Quecksilber vorhanden ist~ in der Nahe der Asbestpapiermansehette in 
der Verjtingung des Rohres ein zarter Qnecksilberspiegel in Gestalt makro- 
skopisch uuterseheidbarer MetallkUgelchen 7 die bei fortgesetztem Gltihen 
etwas vor die Mausehette riieken. Die Seh(inheit des bei 3 mg Queek- 
silbergehalt des Harns 11/~__3 i/~ cm langen Spiegels haugt yon der Votl- 
st~iudigkeit~ mit der der Sauerstoff aus dem Rohr verdrangt worden~ und 
yon der Gesehwindigkeit des Kohlensi~urestromes ab. Bei Anwesenheit 
yon atmosphiirischer Laft ist dem Metallspiegel ein mehr oder weniger 
starker weisslieher oder gelblichweisser Besehlag yon Quecksilberoxyd 
beigemischt, bei sehnellerem Gasstrom gelangen die Kiigelchen welter in 
die Veljiingung hinaus, ja, wenn etwas Wasser mitgeht~ bis zum vorge- 
legten Golde. An letzterem~ und zwar an der dem Verbrennungsraume 
entgegensehendeu Kuppe bildet sich eine verschiedeu deutliehe Amalgam- 
sehieht. Im Goldpfropfe kaun fibrigens~ aueh wenn kein Amalgam und 
kein Queeksilberspiegel in der Verjiingung sichtbar ist, genug Queeksilber 
fiir eine reichliche qualitative Probe vorhanden sein. Die zeitweilige 
Bildung von Wassertr~pfchen in der Goldvorlage schadet nieht~ wenn das 
Rohr nieht zu eng ist and somit die Quecksilberkiigelchen nieht yon 
Wassertropfen mitgerissen werden kSnnen. Naeh beendetem Ausgltihen 
wird die Durehleitung der Kohlensi~ure mindestens 1/4 Stunde fortgesetzt~ 
dann die Vorlage etwa bei h mit einer seharfen Feile geritzt und vor- 
siehtig abgebroehen~ wobei eine Neigung gegen das Verbrennungsrohr 
vermieden und hSehstens eine geringe in der Richtung des Goldpfropfes, 
die sehon beim Ansziehen angedeutet werden kann~ gestattet ist~ damit 
letzterer die sieh etwa von der Wand liisenden oder vom Wasser ge- 
tragenen Queeksilberktigelehen auffange. 

Dutch die Goldvorlage wird nun ein Strom trockener Luft yon dem 
Ende an~ wo sieh der Queeksilberspiegel befindet~ durehgesehickt~ wobei 
die Vorlage keine oder nur eine geringe Neigung nach dem Goldpfropfe 
hat. Ein mehrmaliges in Zeitri~umen yon 1--2 Stunden nun folgendes 
Abwagen zeigt dureh die eudliehe Gewichtseoustanz die viillige Troeken- 
heit der Vorlage an~ worauf dieselbe abermals~ diesmal abet in raseherem 
Kohlensi~urestrom in einer sehwer schmelzbaren, iifter Zu beuutzenden 
R(ihre ausgegliiht wird. Vor dem Ansehmelzen an dem Verbrennungs- 
rohre schtitzt man sie dureh Umhiillung mit einer dtinnen Lage Asbest- 
papier. 1/2 Stuude naeh dem Erkalten der Vorlage wird abermals ge- 
wogeu; der Gewichtsverlust ergiebt die Menge des vorhanden gewesenen 
Quecksilbers. 

Was zuni~ehst die Sicherheit betrifft, mit der man kleinste Mengen 
Queeksilber in der Goldvorlage aufzafangen im Stande ist~ so kann 
nach den diesfalligen Versuchen yon  E r d m a n n  und M a r c h a n d  t) 
kein Zweifel bestehen; doch seien aneh einige meiner Versuchte bier 
angeftihrt. 

Bei Verwendung yon 0,0358 Queeksilber~ das ieh im Verbren- 
nungsrohre erhitzte, ergab mir die Wiigung der Goldvorlage voi" 

1) Journal f. prakt, Chemie. XXXI. Bd. B. 392. 
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and naeh dem Ausgltthen einen Gewiehtsverlast yon 0,0357, in einem 
zweiten Versueh, wo 0,0117 Queeksilber verwendet worden, genau 
die letztere Zahl;  in einem dritten land ieh yon 0,0099 verwendeten 

�9 Queeksilbers 0,0097 wieder. Dass in LSsung befindliehe Queeksilber- 
salze yon dem Kupfernetze vollst~indig festgehalten werden, ergiebt 
sieh aus naehstehenden Versuehen, welehe genau in der oben ange- 
gebenen Weise ausgeftihrt wurden, nur mit dem Untersehiede, dass 
nieht tlarn, sondern sehr verdUnnte Sublimatl(isungen dareh das Kupfer- 
netz geleitet wurden. 

1. 

2. 
3. 

4. 

Intersuch 
teFl~s- 
sigkeits- 

menge 

1000 tom 

Gehalt an 
Subtimat 

0,0105 

0,00999 

Gehalt 
an Queck- 

silber 

0,00797 

0,00737 

Wiederge- 
fundenes 
Queek- Bemerkungen 
sflber 

0,00S0 

0,0072 
0,0073 

0,0073 

Die AmalgamrShre war mit vergol- 
detem Kupferdrahtnetz gefullt 
(ebenso Yersuch 3) .  

Kupferdrahtnetz. 
Die FlUssigkeit war mit 1 cem HC1 

angesauert. 
Kupferdrahtnetz, 1 eom HC1. 

Ebenso vollstiindig ist die Abseheidung aus dem Ham, nut be- 
darf  es eines entspreehenden Siiurezasatzes; welehen Einfluss letzterer 
auf das Wiederfinden des dem Harn zugesetzten Queeksilbers hat, 
ist aus folgendem Versuch ersiehflieh. 

Gleiehe Portionen Harn werden mit gleiehen Sublimatmengen 
(entspreehend einem Queeksilbergehalt yon je  00015 g) und weeh- 
selnden Mengen yon Salzsiiure versetzt. 

Es wurde 
bei 1 Prec. Ansiiuerung 0,0009 g statt 0,0015 g Queeksilber 

~- 2 -- -- 0,0012 g -- -- -- 
3 -- -- 0,00115 g -- -" 

-- 4 -- -- 0,0016 g -- : -- 
--" 6 -- : 0,0015 g = -- -- 
-- 8 : : 0,0014 g -- -- -- 
~- 10 -- : 0,0015 g -- -- -- 

wiedergefanden. 
Man sieht, dass nur eine Ans~iuerung yon 4 Proe. und dariiber 

das Wiederfinden siimmtliehen zugesetzten Queeksilbers erm~glieht. 
Bei Berlieksiehtigung aller Vorsiehtsmaassregeln finder die Genauigkeit 
der Resultate fast nut in den unvermeidliehen Wagungsfehlern eine 
Grenze. So land ieh in einem mir yon Herrn Prof. H o f m e i s t e r  
iibergebenen t tarn (1 Liter) yon mir unbekanntem Queeksilbergehalt 
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0,00365 g Q u e c k s i l b e r ,  w~ihrend Herr Prof. H o f m e i s t e r  0,005 g 
Sublimat mit einem Queeksilbergehalte von 0,00369 g zugesetzt hatte. 

Bei solcher Genauigkeit konnte immerhin gewagt werden, trotz 
der Kleinheit der im nativen Ham vorkommenden Queeksilbermengen 
einen quantitativen Versuch anzustellen. Eine Besehri~nkung ergab 
sich nur insofern, als die Anwesenheit yon dureh die gew~hnllehen 
Reactionen nachweisbaren Eiweissmengen den Harn zur Untersuehung 
ungeeignet maeht. MiMer st~irend ist die Anwesenheit yon Jodiden. 
Dieselbe kann zwar die Bildung yon Kupferjodtir an dem Kupfer- 
drahtnetze - -  letzteres erhiilt danu einen gelben Stieh - -  und beim 
Ausgliihen ein Uebersublimiren ven Queeksilberjodid an Stelle regu- 
linischen Quecksilbers herbeiftihren, ein Uebelstand jedoeh, der, wie 
oben erw~ihnt, durch Vorlegung einer Silberspirale, die beim Ueber- 
treten des Queeksilbers gegliiht wird, leicht vermieden werden kann. 

Als Beleg hierfiir diene folgende Probe: 
300 g Harn, mit 10 Proe. Salzs~ure anges~tuert, mit 5 ecru Subli- 

matliisung (Queeksilbergebalt ~ 0,0037) und t/2 g Jodkalium versetzt, 
werden wie oben behandelt. Es wird eia schSner Quecksilberspiegel 
erhalten; gefunden wird 0,0038 g statt 0,0037 g Quecksilber. 

Dass, um verwurfsfreie Zahlen zu erhalten, die Verwendung 
quecksilberfreier Reagentien geboten ist, Ibraueht kaum erwlihnt zu 
werden. D'och muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass Siiure 
und Kupfernetze, wenn sic aueh urspriinglich v~illig queeksilberfrei 
waren, allmiihlich beim Stehen in den Laboratoriumsriiumen Spuren 
yon Quecksilber aufnehmen, weshalb ein Aufbewahren derselben 
ausserhalb dieser in gut verschlossenen Gefiissen unbedingt noth- 
wendig ist. Aus diesem Grunde list es aueh wtinschenswerth, wie 
ieh es gethan habe, die Luft, mit deren HUlfe die amalgamirten Kupfer- 
netzro!len oder die Goldvoriage getrocknet werden, aus dem Preieu 
zu entnehmen~ indem man die betreffenden Riihren mit Schliiuehen 
verbindet, die vor das Fenster hinausfiihren. Die Gefahr, dass w~ig- 
b a r e  Queeksilbermengen aus der Luft des Laboratoriums in die 
Reagentien tibergehen, ist tibrigens, wie aus zahlreiehen Prtifimgen 
der Materialien und negativen Ergebnissen der Untersuchung yon 
nativem Harn hervorgeht, bei Einhaltung der beschriebenen Vor- 
sichtsmaassregeln v(illig ausgeschlossen. 

2. Quecksilberbestiramungen. 
A. N a e h  E i n r e i b e n  yon  grau~er Sa lbe .  

Die Versuchspersoneu waren Patienten der dermatologisehen Klinik 
des Herrn Pref. P i ck ,  eine (Vers. 15--19) war yon der internen Klinik 
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des Herrn Prof. Pr ib  ram. Sie besorgten die Einreibungen sr 
wenn auch unter Aufsicht. Nach je 6 Einreibungstagen~ an denen 
jedesmal ein anderer Theil der KSrperfliiche der Behandhng unter- 
zogen wurde, folgte ein freier Taft mit Vollbad. 

Durch Freibleiben der Genitalien, yon QuecksiIberpriiparaten und 
Seifenwaschung der Hiinde nach dem Einreiben wurde ein z ufiitliges 
Eintragen yon Quecksilber in die Uringliiser hintangehalten. 

TABELLE A. 

Zahl der 
�9 Versllche u. 
des Kranken 

1. P . - N .  186 

2. - 1045 

3. r 6360 

4. ~ 7532 
5. 7388] 
6. 1639 l 
7. 1888 

1l* 
12. -- 2730 
13. ~ 
14.  r 
15. ~ L. 

16. L .  
17. ~ L. 

;18. ~ L .  
19. - L. 

~ ;~ ~ Ider Un te r - t *~  ~ Quecksilbermenge Bemerkungen 

12 
18 

20 
22 
24 

30 
8 

10 
12 
25 

27 
29 

30 
30 

7., s T. d[ 1 oo 
Behandl.: I 
L,9.,10.T. 3400 

7 , 8 , 9 .  T. 2320 

7 ,8 .  T. ]2470 
7., 8., 9. T. 2500 
15.--17.T. 3080 
22,23.  T. 1750 

24.,25. T. 2600 
26.~ 27. T. 2660 
29.--31.T. 3260 

36, 37. T. 1770 
v. 10. T. al 1480 
12., 13. T. 2410 

15. T. 1020 
31., 32. T. 2800 

33,34.  T. 2500 
35.,36. T. 3200 

37., 38. T. 3200 
39,40.  T. 1970 

0,0003 0,00019 

0,0008 0~00023 

0,00025 0,000l 

0 ,0~2 
0,0017 0~00055 
0,0018 0,001 

0,0016 0,0006 
0,003 0,001l 
0,0014 0~00049 

0,00185 0,00104 
0,0019 0,0012 
0,0007 0~00029 
0,0004 L 0,0004 
0,0007 i 0,00025 

0,0005 0,00018 
0,00125 0,0004 

0,0009 0,00028 
10,0005 0,00028 

Taglich 4 g des offic. 
Ungn. ein. 

]:aglich 2 g; die Einrei- 
bung ist auf die Ober- 
schenkel u. den Bauoh 
beschriinkt. 

ri~g!ich 4 g Ungn. tin. 
lanolin. ( L i e b r e i e h ) ;  
ebenso bei folgenden bis 
Vers. 15. 

Qualitat. Probe deuflich. 

PaL machte vor dem Zelt- 
punkt d. Untersuchung 
1,2 Einreib. ~ 4 g tgl., 
6 - ~ 2 g tgl. 

In der Goldvorlage er- 
schien im Vers. 10 eln 
weisser waehsartiger 
Besch]ag innerhalb des 
Quecksilberspiegels, d. 
ein nochmaliges Aus- 
gliihen erheischte. 

Ti~glieh 2 g Einreibung 
rait Ungn. tin. mol!inat. 
in 5 ti~g'. Turnus (Vers. 
15 --19). 

in u 17 derselbe fe~- 
~ige Besehlag wie in 
Vers. 10. 
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B. C a l o m e l i n j e c t i o n e n .  
Die Patienten (Klinik des Herrn Prof, P ick)  erMelten wiichent- 

lich eine Injection yon in 0el suspendirtem Calomel (Ne i s ser )  mit 
einem Gehalt yon 0,05 Calomel in die Glutiialgegend. 

TABELLE B. 

.~ I Gefunden Queek- Zahl des Yer-I~ ~ 4 Zeitpunkt der ~ 3 
suchs und des ~ ~ ~ ~ ~ silber �9 ~ ~ Untersuehung ~ ~ ~ im ~ ~m ~ e r  Bemerkungen Kranken , ~ , ~  ' 

6409 n�9 d. BehandL :1 
20. P.-N�9 1 2, 3. Tag ] 2400 0,0003 0,00012 
21. ~ 27551 2 4., 5. Tag I 1320 0,0013 0,0012 

2970 0,0028 0,00094 22. 4114] 3 3., 4., 5. Tag ] 
23. ~ 4114[ 4 3,  4., 5. T% t 2440 0,001.6 0,00067 
24�9 r 2 6 4., 5. Tag ] 2530 0,0041 0,0016 25, 44�9 3 

2460 0,0035 0,0014 �9 6 1., 2. Tag I 

C. Interne Quecksilberbehandlung. 
Siimmtliehe Versuchspersonen waren Patienten der internen Klinik 

des Herrn Prof. K ah 1 e r. 

TABELLE C. 

Zahl des 
Versuchs 
und des 
Kranken 

26. Kr. 

27. Kr. 

28, K. 

29. K. 

30. L. 

31. L�9 

32�9 L. 

Praparat i Zeitpunkt der 
und ! Untersuchung Dosis 

n. d. Behandl�9 : 
1., 2., 3. Tag 
4., 5., 6. Tag 

l�9149 Tag 

4., 5., 6. Tag 

3., 4., 5. Tag 

13.--15.Tag 

20.--24. Tag 

, ~ ~ Gefundeu 
~ ~ Quecksilber 

i. er 
Calomel 

0,06 tagl. 
Calomel 

0,06 t~gl. 
Protojo- 
duret 

0,02 tagl. 
Prot~o- 

duret 
0,02 tagl. 
Calomel 

0,1~-O,15 
ta~l�9 

Calomel 
0,1--0,15 

tagl. 
Calomel 

0,1--0,15 
tagl. 

5100 

3680 

2960 

2660 - -  / - -  

650 we- ] - -  
niger 

als I 
0,0Ol0 

1300 0,0031 ]0,0023 

2450 0,0068 10,0028 

Bemerkungcn 

Deutliehe qualit., nicht wag- 
bare Probe. 

Starkere qualit. Reaction�9 

Geringe quallt. Reaction. 

Starke quallt. Reaction; lei- 
der wurde nicht gewogen. 

Das Wagungsresultat im Vet- 
such 30 (0,001) wird durch 
eiuen minimalen Glasver- 
lust mSglleherweise erhSht. 

D, S u b l i m a t b e r i e s e l u n g  g r o s s e t  O p e r a t i o n s w u n d e n .  
Kranke der chirurgischen Kliuik des Herrn Prof. Gussen-  

bauer.  
A r c hi v L experimeut. PathoL u. Pharmakol. XXV, B4. 16 
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5000 ecru Harn, gesammelt an den ersten 7 Tagen naeh der Ope- 
ration eines Erwaehsenen (S.), bei dem der nieht sehr museul(ise 
Oberschenkel mit Lappensehnitt amputirt und dessen Wunde wieder- 
holt mit einer Sublimafl(isung 1:1000 und 1:2000 irrigirt und dann 
vollst~indig gesehlossen worden war, gaben blos eine qualitative Queek- 
silberjodidreaetion. 

2400 ccm Harn (yon den ersten 3 Tagen nach der Operation) 
einer Patientin (W.), bei der die careinomatiis entartete Mamma am- 
putirt und die regionaren AehseldrUsen exstirpirt wurden und deren 
Wunde ebenso behandelt worden war, ergaben bei der W~igung 
0,0006 g Queeksilber. 

3. Schlussbemerkungen. 

Die vorliegenden Zahlen sind insofern mit einer Ungleiehheit 
behaftet, die den Vergleieh ersehwert, als sie nieht sammtlieh von 
Tagesportionen Ham gewonnen s i n &  Bei der Unm~igliehkeit, die 
meist nieht arts Bett oder Zimmer gefesselten Kranken in der Harn- 
eutleerung die gauze Zeit zu Uberwaehen, habe ich reich gezwungen 
gesehen, die gefundenen Mengen Queeksilber auf den Liter und nieht 
auf die Tagesportion zu beziehen. Trotz der hierin gelegenen Un- 
gleiehheit und des Umstandes, dass die Untersuehungen nur selten 
fortlaufend an demselben Patienten angestellt werden konnten, geben 
die gefundenen Zahlen doeh ein genaueres Bild yon den Ausschei- 
dungsverhiiltnissen des Queeksilbers, soweit es sich am die Entfer- 
nung desselben dutch die Nieren handelt, als man es sieh bisher auf 
Grund yon qualitativen Reactionen bilden konnte. In dieser Be- 
ziehung ist es yon Interesse, einerseits die mittlere Gr~isse der Queek- 
silberausseheidung zahlenm~issig ausdrtieken, andererseits die Abhan- 
gigkeit der Ausseheidung yon der Anwendungsform feststellen zu 
kiinnen. Betreffs des ersteren Panktes lehren die Tabelleu ohne 
Weiteres, dass die Ausseheidung yon Queeksilber dureh den tIarn 
sieh stets .innerhalb sehr enger Grenzen h~lt. Im h~iehsten Falle 
wurde 0~0028 g im Liter Ham gefunden. Es war dies bei einem 
7j~hr. Knaben yon der Klinik des Herrn Prof. K a h l e r  der Fall~ 
der dureh 19 vorausgegangene Tage die nicht geringe~ abflihrend 
wirkende Menge yon 0~1--0~15 Calomel im Tag erhalten hatte, da- 
mit die sehr geringe Harnseeretion (200,250 cem pro die) behufs 
Resorption des vorhandenen bedeutenden Aseites gesteigert wiirde. 
Dies gelang aueh his zur tt(ihe yon 5001600 ecru im Tag. Die 
Queeksilberausscheidung muss bei ihm fiir den 13.--24. Tag der 
Queeksilberzufuhr mit mindestens 0,0010--0~0014 g pro Tag ange- 
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schlagen werden. Eine etwas hShere Tagesausscheidung ergiebt sieh 
laut Versuch 24 und 25 in den Hamen yon Patienten, die die 4. bezw. 
6. Calomelinjcction bekommen hatten; sic betrug mehr als 0~0020 im 
Tag. Hiernach muss die t~gliche Queeksilbemusseheidung beim Men- 
schen, wenn keine Spur yon Intoxication vorhanden ist, auf hSchstens 
2--3 mg gesch~ttzt werden, eine Zahl, die hinter der yon B r a s s e  
als Maximum angenommenen yon 0,0O4 nicht allzu sehr zuriickbleibt. 
Ebenso kleine Zahlen far die t~gliche Queeksilberausscheidung dutch 
den Ham entnehmen wir aus einzelnen ~lteren Arbeiten tiber Queck- 
silberftitterung yon Thieren. 

So berechnet sich laut den Angaben R i e d e r e r s l ) ,  tier einem 
5 kg sehweren Hunde 1,709 g Calomel in 29 Tagen beibraehte, die 
im Tag ausgeschiedene Menge Quccksilber durehschnittlich mit 0,0016 g 
wahrend der FUtterung, mit 0,00003 g nach derselben. 

Vergleicht man die GrSsse tier Ausscheidung des Quecksilbers 
mit jener tier anderen Schwermetalle, mit denen es ja in den meisten 
Beziehungen betreffs des Verhaltens gegeniiber den KSrpergeweben 
tibereinstimmt, so ergiebt sich, soweit es sich um untcr ithnliehen 
Verh~ltnissen gewonnene Zahlen handelt, eine Uebereinstimmuag 
darin, dass die Ausscheidungsgr~sse stets eine sehr geringe ist. 

So fand A n n u s e h a t  2) in dem Ham einer Kranken, die an chro- 
nischer Bleiintoxication litt, als durch gerabreichnung yon Jodkalium 
die Bleiausscheidung gesteigert wurde, doeh nut 0,0025--0,0036 g 
Blei in der Tagesmenge. Ha mbu r g e r 3) eonstatirte w~hrend der 
Eisenftitterung bei einem 8 kg schweren Hund eine Steigerung tier 
Eisenausscheidung yon nur 0,002 g far den Tag.  

E. H a r n a c k  4) bestimmte in tier 17t~gigen Harnmenge eines 
Hundes, der in 34 Tagen 0,385 g essigsaures Bleitri~thyl bekommen 
hatte, 0,0034 Blei oder durchschnittlieh berechnet 0,0002 g fur 
den Tag. 

In Betreff des Einflusses, welchen die Anwendungsform auf die 
Quecksilberausscheidung hat, zeigt ein Vergleich, dass die subcutane 
und, soweit racine Versuche reichen, wenn auch in geringerem Maasse~ 
die innere Verabreichung mit gr~sserer Sieherheit ein Uebertreten 
w~igbarer Quecksilbermengcn in den Ham veranlassen, als die Inunc- 
tion und die Irrigation yon Wundfl~chen. H~lt man daran lest, dass 

1) Ueber den l~achweis des Quecksilbers im thierisehen Organisnms. Neues 
Repert. fiir Pharmaeie XVII. Bd. S. 275. 1868. 

2) Dieses Archiv. X. Bd. S. 261. 
3) Zeitschrift f. physiol. Chemie. IL Bd. S. 191. 
4) Dieses Archiv. 1X. Bd. S. 152. 

16" 
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aus dem imHarn auftretenden Quecksilber eeteris paribus ein Schluss 
auf die Griisse der Resorption gestattet ist, was flit nicht toxisehe 
and dem •ierengewebe unsch~idliche Dosen bei den meisten im Ham 
anstretenden Stoffen gilt, so ergiebt sich hierans die mit den bisherigen 
Erlahrungen iibereinstimmende Thatsache, dass  die subcutane und 
interne Anwendung selbst sehwerlSslicher Quecksilbersalze die Re- 
sorption des Quecksilbers besser vcrbtirgt, als die Einreibung grauer 
Salbe. :Hiermit erhalten die Ansehauungen, welche zur Einfiihrung 
der subcutanen Quecksilberverwendung in die Syphilistherapie (L e- 
w i n ,  S c a r e n z i o )  fiihrten, eine ncue Sttitze. Beztiglich der inter- 
nen Verabfolgung lehrt namentlich Versueh 30--32, dass trotz loea- 
ler Darmwirkung die Quecksilberanfnahme nach laxirenden Dosen 
von Calomel eine bedeutende ist, ein Ergebniss, das mit den Beob- 
aehtungen und Schlussfolgerungen yon Wol f f  und N e g a  1) iiber die 
MSgliehkeit, durch die interne Anwendung ausreichend dauernde 
Quecksilberwirkung zu erzielen, in Uebereinstimmung steht. 

Vergleicht man bei langerdauernder interner und subcutaner Ein- 
verleibung gleicher Quecksilberdosen die im Beginne mit den spater 
erhaltenen Resultaten, so ist ein allm~ihliehes Steigen der Queek -  
silberausscheidung unzweifelhaft zu erkennen. In den ersten 2--3 
Tagen ist bier  racist die ausgeschiedene Menge unw~igbar, bei l~n- 
gerer Dauer der Darreichungsfbrm steigt sic langsam und ziemlich 
regelmiissig an. Recht wechselnd sind die bei der Inunction erhal- 
tenen Zahlen. Zumeist sind dieselbcn sehr niedrig. Zieht man das 
Mittel, so ergiebt sicb aber doch, dass nach 6 Einreibungen h 4 g 
t~glieh die an tier C_~-enze der W~igbarkeit stehende Menge yon etwa 

0,0001 Quecksilber im Liter Harn, 
naeh 12 Einreibungen 0,00055 . . . .  

; 18 -- 0,00049 . . . .  
24 -~ 0 , 0 0 1  . . . .  

ausgeschieden wird. 
Es i s t  somit auch hier ein Ansteigen der Quecksilberausscheidung 

mit der Zahl der Inunctionen, wenn auch kein ganz regelm~issiges, 
nnverkennbar vorhandem Dass eine derartige, wenn auch in engen 
~Grenzen Sieh bewegende Abhiingigkeit der Quecksilberauseheidung 
von der Dauer der Quecksilberzufuhr besteht, ist ttbrigens auf Grund 
yon Schlitzungen des qualitativen Nachweises yon verschiedenen Au- 
toren, vbn B r a s s e  jtingster Zeit auch auf Grund von quantitativen 
Bestimmungen angenommen worden. 

1) Deutsche reed. Wochenschr. 1885. Ueber die Resorption des Quecksilbers 
bei Verabreichung des Calomels in laxirender Dosis. 
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Mcine Versuche geben dieser Beobaehtung festeren Halt. Im 
Hinblick auf die nieht unbedeutenden Schwankungen, besonders naeh 
der Inunetionseur, vermi~gen wir jedoeh aus unseren Zahlen ein all- 
gemein gtiltiges Gesetz tiber den Ablauf der Queeksilberausscheidung, 
wie es von mehreren Autoren, z. B. N e g a ,  W e l a n d e r ,  M i c h a i -  
1 o v s k y, S o u e h o v ~ in Form yon Ausseheidungseurven Ausdruck ge- 
fnnden hat, noeh nicht zu entnehmen. 

Ftir ein Verstlindniss der Queeksilberwirkung wiire es hSchst 
werthvoll~ die Verbindung zu kennen, in welcher es im Harne ent- 
halten ist. Die vorliegenden Versuehe gestatten insofern einen Schluss, 
als sie lehren, dasses, als Salz oder in einer ehemischen Verbindung~ 
welehe dureh Salzsaure unter Abspaltung yon Queeksilbersalz zer- 
legt wird, vorhanden sein muss~ da seine Ausseheidung dureh Amal- 
gamirung unter denselben Vel'haltnissen gelinfft, wie bei Ham, wel- 
chen man mit Sublimat versetzt hat. Ich miichte abet die Frage 
often lassen, ob nieht daneben aueh metallorganische Verbindungen 
zur Ausscheidung gelangen, wie dies yon dem dutch den Ham elimi- 
nirten Eisen gilt. Zur Entseheidung dieser Frage bedarf es eines 
Verfahrens, welches Queeksilber selbst in minimalen Mengen aus einer 
grossen Menge organiseher Substanz ohne Verlust abzuseheiden ge- 
stattet. Mit Htilfe eines solehen wird es miiglieh sein~ einmal die 
thats~iehliehe Vertheilung des Quecksilbers ira: Kiirper quantitativ zu 
verfolgen~ andererseits die Abh~ingigkeit der Ausscheidung Yon der 
Menge des imOrganismus aufgespeieherten Metalls klarzulegen. Ieh 
hoffe fiber meine diesfiilligen Versuche spiiter beriehten zu kiinnen. 

Am Sehlusse dieser Zeilen spreehe ieh den Herren Prof. P i c k  
K a h l e r ,  G u s s e n b a u e r  und P ~ i b r a m  meinen verbindlichsten 
Dank fur die Ueberlassung des nilthigen klinischen Materials aus. 


